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akademie kursreihe

Die Kursreihe „Die Sieben Wege zur
Okklusion“ wird nun bereits im ach-
ten Jahr angeboten und ist nach wie

vor ausgebucht. Von vielen totgesagt, behält
das Thema Okklusion – unterrichtet von
Zahnarzt und Zahnarzt-Trainer Piet Troost –
offensichtlich seine Attraktivität. „Inzwi-

schen  haben seit 1997 über 3.240 Kursteil-
nehmer allein auf unseren Hands-on-Kursen
der Okklusions-Reihe teilgenommen. Nach
einer kleinen Delle in 2002 steigt die Nach-
frage immer mehr. Point Seminars kann der-
zeit Anmelderekorde verzeichnen.“ 

Individuelle Buchungen 
Das Besondere an dieser Kursreihe ist ihre Fle-
xibilität. Viele Zahnärzte und Zahntechniker
wählen sich einzelne Kursthemen an den von
ihnen bevorzugten Wochenenden aus. Tat-
sächlich besteht keine Pflicht, die komplette Se-
rie zu buchen. „Die meisten Kollegen buchen
aber direkt nach ihrem ersten Weekend den
Rest der Kursreihe nach.“ 

Preisvorteile nutzen
Für Neueinsteiger, die das Point-Konzept neu
kennen lernen wollen oder auf einem der vie-
len Demokursen von Point Seminars nun auch
die Hands-on-Kurse erleben wollen, gibt es
nun die Möglichkeit, die gesamte Kursreihe
zum Komplett-Preis zu buchen. Dabei können
die Teilnehmer 600,– Euro sparen.

87 Fortbildungspunkte
Die umfassende Kursreihe entspricht den
Richtlinien der DGZMK und der BZÄK und
wird mit 87 Fortbildungspunkten bewertet.
Darin enthalten sind sieben schriftliche Leis-
tungskontrollen, die jeweils zum Kursende
durchgeführt werden. Die Point Seminars
GmbH ist zusätzlich auch Mitglied der Euro-
pean Dental Association (EDA). 

Weekend A
Das erste Wochenende ist der funktionellen
Diagnostik und Planung gewidmet. Nach ei-
nem umfassenden Überblick der Okklusions-
konzepte von gestern und heute lernen die
Teilnehmer nicht nur die praktische Durch-
führung der manuellen und instrumentellen
Funktionsanalyse. Es werden gegenseitig 
Gesichtsbogen angelegt, eine hochpräzise
Zentrik-Registrierung durchgeführt sowie
das professionelle Artikulator-Handling im
Detail vermittelt.
Der Höhepunkt ist hier die gemeinsame Pla-
nung der Restaurationen von Zahnarzt und
Zahntechniker. Neben diagnostischem Ein-
schleifen und funktionellen Wax-up-Konzep-
ten kommen hier auch moderne Diagnostika
wie Setups und Mock-ups zum Zuge.

„Die Sieben Wege
zur Okklusion“

Die überaus erfolgreiche Kursreihe mit Zahnarzt-Trainer Piet Troost wird
von Point Seminars nun gleich zweimal im nächsten Jahr angeboten. An
drei kompakten Wochenenden erhalten Zahnärzte und Zahntechniker ein
umfassendes Intensivtraining rund um die gesamte Funktionsdiagnostik
bis zu Präparationen, Abformungen und Registrate für die Vollkeramik.  

Tobias Strauß

Titelbild der „Sieben Wege zur Okklusion“.
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Weekend B 
Das zweite Wochenende behandelt ausführ-
lich die funktionelle Vorbehandlung. Die Teil-
nehmer stellen eine Therapieschiene nach dem
Point-Konzept her und schleifen diese selektiv
ein. Die Prinzipien der Diagnostikschiene so-
wie die Klinik und Nachsorge von Schienen-
patienten werden zusätzlich ergänzt durch
multidisziplinäre Zusatzmaßnahmen von
Physiotherapie und Psychologie.
Am dritten Tag werden die Prinzipien des 
Eierschalenprovisoriums mit praktischen
Übungen vermittelt. „Dies ist gerade für die
perfekte Vorbereitung des endgültigen Zahn-
ersatzes eine völlig neue Qualitätsstufe, die
Zahnärzte mit ihrem Partnerlabor ihren Pati-
enten bieten können!“, betont der Kursleiter
Piet Troost.

Weekend C
Die Kursreihe gipfelt in der Umsetzung des
Funktionskonzepts in langlebige Restaura-
tionen: „Was nützen langwierige Funkti-
onstherapien mit Schienen, wenn ich nicht
weiß, wie ich das erreichte Ergebnis in eine de-
finitive Versorgung umsetzen kann? Das
Weekend C gibt den Teilnehmern ein be-
währtes Konzept an die Hand, mit denen sie
auch die komplexen und schwierigen Fälle
meistern können. Viele Zahnärzte bestätigen
uns, dass sie mit dem Umsetzen des Point-
Funktionskonzepts viel sicherer geworden
sind. Zahlreiche Kollegen haben durch die
sieben Wege eine Strategie entdeckt, mit der
sie deutlich mehr hochwertigen Zahnersatz
anbieten und umsetzen können.“

Komplett-Service 
Sämtliche Materialien und Geräte werden
von Point Seminars kostenfrei allen Kursteil-
nehmern zur Verfügung gestellt. Nicht nur die
Verbrauchsmaterialien sind bereits am Platz.
Von Artikulatoren über Gesichtsbogen bis
hin zu Phantomköpfen benötigen die Kurs-
teilnehmer keine eigene Ausrüstung: „Das
einzige, was die Zahnärzte und Zahntechni-
ker mitnehmen müssen, ist ihre gute Laune.
Viele Kollegen sind von diesem Komplettser-
vice positiv überrascht“, erklärt Stefan Mah-
ler, Event-Manager der Point Seminars
GmbH. „Wir wollen ganz einfach, dass un-
sere Kursteilnehmer sämtliche Materialien
und Geräte in Ruhe und ohne Kaufzwang 
testen können. Unendlich lange Einkaufslis-
ten, die bereits vor dem Kurs verschickt wer-
den, gibt es bei Point nicht! Das verstehen wir 
als Full-Service für unsere engagierten
Zahnärzte und Zahntechniker.“

Geballtes Praxiswissen
Innerhalb der Kursreihe werden nicht nur
alle Themen zur Funktionsdiagnostik inten-
siv behandelt. So geht der Inhalt weit über
herkömmliche Funktionskurse hinaus. Piet
Troost meint dazu: „Wir stellen der effekti-
ven Point-Diagnostik ein praktikables und
seit vielen Jahren bewährtes Restaurations-
konzept gegenüber. Viele hundert Zahnärzte
wenden bereits das Point-Konzept mit
großem Erfolg in ihrer Praxis an. Als Kollege
interessieren mich doch vor allem Fragen
wie z. B.: Biss erhöhen oder nicht? Schiene gut
und schön: Aber wie geht es nach der Schiene
weiter? Oder: Wann Erwachsenen-KFO und
wann palatinale Veneers? Eine der häufigs-
ten Fragen: Wann und wie kann ich einen ho-
hen Muskeltonus therapieren? Diese Liste
ließe sich beliebig verlängern! ,Die Sieben
Wege zur Okklusion‘ bieten die Antworten
und Lösungen für Zahnärzte und Zahntech-
niker, die hochwertige und vor allem langle-
bige Restaurationen einsetzen wollen.“

Erfolg dieser Fortbildung
„Uns kommt es darauf an, dass die Kollegen
bereits nach jedem Wochenende das Ge-
lernte in ihrer täglichen Praxis umsetzen
können. Denn der Erfolg einer Fortbildung
ist allein daran zu messen, was am Montag
davon übrig bleibt! Mit Point wollen wir
die Zahnärzte und Zahntechniker dabei
unterstützen, eine hohe Qualität zu bezahl-
baren Preisen anbieten zu können!“, erklärt
Piet Troost. 
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